
XII. Ueber Lzcftwidem?am-l; von G. R e c  k/rtnge 1. 
.~ 

I. Beschreihung einer Methode, die Intensitat des  Luftdruckes 
zu messen, welohcn eiu Kijrper bei  bestimmter relativer Wind- 
geschwindigkcit  an eiiier hest immten Ste l le  seiner Oherfliiche 

erfahrt. 

1. Die Methode sucht den U n t e r s c h i e d  zwischen dern 
in der Ueberschrift genannten und dem durch den Baro- 
meterstand gegebenen Luftdruck zu ermitteln. Der Kbrper 
wird langs der Peripherie eines Kreises herumgefiihrt. An 
derjenigen Stelle seiner Oberflache, welche den zu messenden 
Druck erfahrt, ist ein rundes Loch von 0,5 mm Durchmesser 
gemacht und durch den Korper hindurch fortgesetzt. Ton 
dem andern Ende dieses Loches aus fiihrt eine luftdichte 
Rijhre nach dem Mittelpunkte des Kreises , langs dessen 
Peripherie der Korper umlauft. Dort  miindet die Rohre in 
ein feststehendes, an der Drehung nicht theilnehmendes Ge- 
fass aus, welches von der ausseren Luft dicht abgeschlossen 
ist. Von diesem Gefasse aus fiihrt ein Kautschukschlauch 
nach einem Differentialmanometer. 

Die schematische Zeichnung (Taf. I V  Fig. 13) gibt eine 
Uebersicht iiber die Anordnung des Apparates, welche wohl 
ohne weiteres verstandlich sein wird. 

Dieser Anordnung gemass gibt das Manometer die Spsn- 
nungsunterschiede an , welche zwischen der im Mittelpunkte 
der Drehung befindlichen Luft und der Luft der Umgebung 
bestehen, oder, bezeichnen wir mit P die Spannung der ruhen- 
den Luft der Umgebung, mit Po die Spannung der im Mittel- 
punkte der Drehung befindlichen Luft, so erhalten wir ver- 
mittelst der Ablesungen am Manometer: 

P- Po. 
Fur diesen Ueberdruck haben wir zwar kein directes 

Interesse, denn wir wiinschen zu erfahren, um wie vie1 der 
Druck (PI), welchen die Luft gegen die bestimmte, in der 
Peripherie herumlaufende Stelle ausiibt, grijsser ist als der 
Druck (P) der ruhenden Luft. Indessen fiihrt uns die mano- 
metrische Messung dennoch zum Ziele , wenn zwischen den 
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beiden Drucken PI und Po, von welchen der erstere am offe- 
nen umlaufenden , der letztere am geschlossenen ruhenden 
Ende einer mit constanter Geschwindigkeit geschwungenen 
Rohre besteht, eine f e s t e  B e z i e h u n g  stattfindet, sodass 
clurch eine hinreichend hypothesenfreie Rechnung von dem 
einen dieser Drucke anf den andern geschlossen werden kann. 

2. Diese feste Beziehung wird ermittelt, indem man von 
der Differentialgleichung ausgeht , class fur jede durch zwei 
nnendlich nahe Querschnitte der Rohre begrenzte Luftschicht 
die nothige C e n t r i p e t a l k r  aft aus dem Dichtigkeitsuber- 
schuss der nach aussen folgenden Schicht resultiren muss. 

Um die Luftschicht, welche sich zwischen zwei einander 
unendlich nahen, in der Entfernung x vom Mittelpunkte der 
Drehnng befincllichen Rohren befindet, in kreisformiger Bahn 
Z U  erhalten, ist eine Centripetalkraft nothig von der Grosse: 

U2 
P T9 

wobei mit ,u die Masse der Luftschicht, niit u ihre lineare 
Geschwindigkeit bezeichnet ist. 

Die Masse p ist gegeben durch: 
8y d x  
9 ’  

[l = ~ 

wenn p die Grosse eines Querschnitts, dx den gegenseitigen 
Abstand der beiden Querschnitte , s die Dichtigkeit der 
zwischen den Querschnitten enthaltenen Luft und g die Fall- 
beschleunigung darstellt. 

Die Centripetalkraft , welche durch Substitution fur p 
die Form erhalt: 

X . $ e  
9 I T 1  

muss geliefert werden durch einen aquivalenten Ueberdruck 
der nach aussen hin folgenden Luftschicht. Ein solcher 
Ueberdruck kann hibr, wo es sich um ein s t a t i s c h e s  Pro- 
blem handelt, nur durch einen Zuwachs an D i c h t i g k e i t  
hervorgebracht werden , da Temperaturdifferenzen , welche 
durch die Bewegungen entstehen, die zur Ausbildung des 
schliesslichen Gleichgewichtszustandes nothig sind, sehr bald 
durch Warmeleitung verschwinden. 
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Demnach ist die Dichtigkeit der nach anssen folgenden 
Schicht s + ds ,  ihre Spannung p + d p  und: 

wobei P und S zwei bestimmte, bei der gerade in der Rohre 
herrschenden Temperatur der Luft zusammengehorige Werthe 
der Spannung und der Dichtigkeit sind. 

Die Centripetalkraft ist q dp' und folglich: 

S 

p q  dividirt, so erhalt man: 
Wird nun s durch p ersetzt und die Gleichung durch 

8 d x  ! E -  712 - , 
P P Y  x 

so dass zum Zwecke der Integration noch die Geschwindig- 
keit ti als Function von x auszudriicken ist. Bezeichnet man 
die Winkelgeschwindigkeit der Rohre mit 8, so ist: 

clp - SH' 
P PY 

u = .x 8 und somit - - - x cla . 
Durch Integration erhalt man : 

SO a logy = ~ xz + Const., 
2 P Y  

und die Constante e rhdt  den Werth log Po, 'wenn man die 
im Mittelpunkte der Drehung (x = 0) bestehende Spannung 
der Luft mit Po bezeichnet. 

Setzt man fur p den besondern Werth PI, welcher am 
iiussersten (offenen) Ende der Rohre (x = I )  stattfindet, so 
erhalt man die Gleichung: 

log- ' P I  - - ( e y .  Po 2 g p -  

Fur  ( 0 4  kann man die lineare Geschwindigkeit v des 
S Rohrenendes einfuhren und fur - die Masse (m) eines Cubic- 
g 

meters derjenigen Luft, in welcher sich der Korper bewegt, 
da man wohl voraussetzen darf, dass nach Herstellung des 
Gleichgewichtszustandes die Temperatur der in der Rohre 
befindlichen Luft von der Temperatur der die Rohre um- 
gebenden Luft nicht merklich verschieden ist. 
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So erhalt man: 
n1 8J - 

log 3 = In u2 Po 2P oder Pl = Poe " 9 

Dies ist die gesuchte Gleichung zwischen PI und Po. 
3. F u r  kleine Werthe von v ist dieselbe einer Yerein- 

bei O o  C. fachung fahig. E s  ist namlich T n .  = - = 

und 760 mm Barometerstand und demnach 2; selten etwns 
grosser als 0,065, wahrend P als Druck der Luft auf ein 
Quadratmeter unter den gleichen Voraussetzungen 10333 kg 
betragt. Folglich darf v beinahe auf 13 m anwachsen, bis 
der Exponent von e denWerth 0,001 erreicht, und man er- 
halt, wenn v < 13, durch Entwickelung der Exponentialgrosse 
eine so rasch convergirende Reihe, dass dieselbe auf die 
ersten beiden Glieder beschranlrt \rerden darf. 

s 1,293 
g 9,gl 

Es ist also mit Annaherung: 

Wie oben bemerkt, gibt der Versuch die Differenz Y- Po, 
wahrend P I - P  das Ziel der Messung ist. Subtrahirt man 
beiderseits P, so erhalt man: 

Pl - P =  g . , l n , 2 -  (P- Po). 

Nun steht links die Grosse, urn deren Ermittelung es 
sich handelt, namlich der Ueberschuss des Luftdrucks gegen 
die bestimmte Stelle des Korpers, an welcher die Rijhre aus- 
miindet, uber die Spannung der ruhenden Luft des Versuchs- 
raumes; der Subtrahend auf der rechten Seite w i d  durch 
Manometerablesungen entwickelt , das Product lrn v 2  kann 
aus dem beobachteten Barometer- und Thermometerstande 
sowie aus der gemessenen Geschwindigkeit bereclinet werden. 
und das Verhhltniss darf innerhalb der Grenze, in wel- 
cher die einfachere Gleichung gilt, mit hinreichender An- 
naherung gleich e i n s  gesetzt werden, weil es um weniger 
nls 0,001 von 1 abweicht, und die Methode keinen Anspruch 
darauf macht, den Wertli ron Pl - P auf 0,l Proc. genau 
zu geben. 
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Es genugt somi t bei Geschwindigkeiten yon weniger als 
13 m die Gleichung: 

PI - P =  ~ V l C ’  - (P- Po). 
4. Beziiglich des experinientellen Verfahrens mogen noch 

einige Details angegeben werden. 
Die Rijhre ist etwas mehr als 2 m lang und in Ent- 

fernungen von 2 m und 1 m mit senlirecht aufsteigenden Ab- 
zweigungen versehen, welche gestatten, die Versuchsobjecte 
in 0,3 m Hohe uber dem Arme anzubringen. Der Apparat 
wird an der Kurbel mit der Hand gedreht. Um eine be- 
stimmte Geschwindigkeit zu erzielen und dieselbe langere 
Zeit constant zu erhalten, wird ein Malzel’sches Metronom in 
Gang gesetzt. Mit den Schlagen desselben werden die An- 
schlage in Einklang erhalten, welche eine am festen Gestell 
befestigte Feder von vier symmetrisch an der untern Rie- 
menscheibe angebrachten Stiften erfahrt. Da jede Abwei- 
chung von der vorgeschriebenen Geschwindigkeit sich durch 
Doppelschlage verrath, w i d  der Drehende sofort zur Cor- 
rectur veranlasst und bringt es innerhalb weniger Um- 
drehungen dahin, sich zu einem hinreichend stark und gleich- 
fiirmig arbeitenden Motor einzurichten. 

Wahrend ein Gehiilfe dreht, folgt der Beobachter dem 
Gang des Manometers.’) Nach Ablauf der anfanglichen Be- 
wegung des ausseren Niveaus, welche rom Nullpunkt aus 
nach der neuen, durch die Differenz (P- Po) bestimmten 
Gleichgewichtslage hin zielt , finden fortwahrend geringe 
Schwankungen ohne erkennbare Periode statt, deren Ursache 
zum Theil in kleinen Aenderungen der Geschwindigkeit. vor- 
zuglich aber in der Verknderlichkeit des Mitwindes zu suchen 
ist. Deshalb ist es zweckmassig, nach Beginn dieser Schwan- 
kungen den‘ Stand des Manometers von 10 zu 10 Secunden 
zu notiren und aus etwa 30 solcher Aufzeichnungen das 
arithmetische Mittel zu nehmen. Dieses Mittel in Verbin- 
dung mit zwei Controlen des Manometernullpunktes und 
einer Ablesung des Barometers und Thermometers gibt eine 
Beobachtung. 

schrieben. 

_ _  _ _  
1) Das w” inir beiiutzte ist in Wietl. Ann. 2. p. 296. 1877 be- 
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11. Ueber den Luftwiderstantl, welchen Rotationsf l i ichen,  d ie  
gegen Lnft  c ine  coiistantc re lat ive  Geschwindigkeit  i n  der 

R i c h t n n g i h r e r R o t a t  i o 11 s a s e b e s i t  z en , g c g e n i h r e n S c h e i t e 1 
er f n hr en. 

1. Um eine Anschaunng zu ermoglichen, wollen wir die 
vorausgesetzte relative Geschwindigkeit so verstehen, dass die 
Rotationstlache ruht, wahrend sich die Luft mit der Ge- 
schwindigkeit vo , der Rotationsaxe parallel, gegen die Flache 
bewegt. Unter diesen Umstanden wird sich sehr bald ein 
permanenter Zustand vor der FlBche ausgebildet haben, da- 
dnrch beclingt, class ehenso vie1 Luft innerhalb einer be- 
stimmten Zeit durch einen Qnerschnitt in einen Kreis- 
cylinder e i n t r i t t ,  den man sich so urn die Rotationsaxe ge- 
legt clenkt, class er auf der Rotationsflache anfsitzt, als inner- 
halb derselben Zeit seitlich clurch den hinter Clem Querschnitt 
liegenden Theil cles Cylindermantels entweicht. 

Um die Axe herum werden alle Bewegungen, rnittelst 
deren die Luft der ihr widerstehenden Rotationsflache aus- 
weicht, symmetrisch sein. 

Diese Syrnmetrie berechtigt zu den folgenden Annahmen. 
Denken wir uns einen Cylinder von dem unendlich kleinen 
Radius p um die Axe gelegt uncl eine Luftmasse -- 

Y '  
welche sich noch mit der ursprunglichen Geschwindigkeit vo 
in diesem Cylinder bewegt, so wird der Eintritt dieser Luft- 
rnasse in den Wirkungsraum der widerstehenden Flache be- 
gleitet sein von einer Aenclerung der Hohe h, des Radius g, 
der Dichtigkeit so und der Geschwindigkeit v,,. Die Htihe 
wird kleiner werden, die Dichtigkeit znnehmen und die Ge- 
schwindigkeit abnehmen. 

Bei der mit diesen Veranderungen verbundenen Defor- 
mation wird Masse durch den AIantel des Cylinders vom 
Radius p austreten, und dieser Vorgang wird sich bei dem 
Fortschreiten cler Bewegung gegen die widerstehende F1aclie 
hin wiederholen, bis encllich in irgend einer Entfernung von 
dieser Flache, welche auch Null sein kann, zugleich mit der 
Geschwindigkeit die Hohe des Cylinders verschwindet. 

~ ~ n . h . s ,  
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Denken wir uns nun, dass i n n e r h a l b  d e s  W i r k u n g s -  
r a u m e s ,  in irgend einer Entfernung z vom Scheitel die 
Luftmasse, welche sich dermalen in dem Cylinder k = p2w dz 
befindet, die Dichtigkeit s, die Spannung p nnd die der Axe 
parallele Geschwindigkeit v besitze, so lauft derselben inner- 
halb des gedachten Cylinders vorn Radius Luft voraus, 
deren Dichtigkeit (,Y + ds) , deren Geschwindigkeit (v - dv) 
nnd deren Spannung ( p  + dp)  ist. Der vorausgesetzte per- 
inanente Zustand bringt es mit sich, dass nach einem Diffe- 
rential der Zeit die nachlaufende Masse in den Zustand der 
vorauslaufenden eingetreten ist. Die Geschwindigkeitsande- 
rung (-dv) ist als Wirkung des Ueberdruckes d p  (@m) auf- 
zufassen, welchen die vorauslaufende 8chicht gegen die nach- 
folgende auf einem Wege ausubt, welcher nur um ein Diffe- 
rential hoherer Ordnung verschieden ist von der Hohe dz 
des Cylinders k. Setzt man die Arbeit dem Verluste an 
lebendiger Kraft der fortschreitenden Bewegnng gleich, so 
folgt bei Weglassung des unendlich Kleinen hoherer Ordnung : 

(- B o d v ) ,  8 (927T)dZ dp (g") dz = 4 ___ 
9 

oder einfacher : 
clp = -- 2 v dv , (1) 

Y 

Diese Differentialgleichung bleibt offenbar so lange 
giltig, als der Austritt eines Theils der Masse durch den ge- 
dachten Cylindermantel vorn Radius e lediglich vermoge der- 
jenigen Einwirkungen erfolgt, welche das Cylinderchen k auf 
seinem Wege dz erfahrt. Denn unter dieser Voraussetzung 
ist die austretende Masse gegeniiber der verbleibenden als 
Differential hoherer Ordnung zu betrachten, da erst durch 
unendlich viele derartige Austritte die im Cylinderchen k 
urspriinglich enthaltene Masse - das Diflerential niederer 
Ordnung - aus dem gedachten Cylinder hinausgeschafft 
wird. Zu dem gleichen Schlusse kommt man auch von der 
Annahme aus, dass mit dem Fortschreiten der im Cylinder- 
chen k enthaltenen Masse eine Verdichtung derselben ver- 
bunden sei. Verdichtung ware nicht moglich, wenn nicht 
die aus dem Cylindermantel austretende Luftmasse kleiner 
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ware als die im abgangigen Cylinder dk von der Basis Q?" 
und der Hohe d (de) enthalten gewesene Masse, also kleiner 
81s ein Differential der Masse -. s p ' n d z  

Y 
Die erstere Annahme kommt darauf hinaus, dass urn 

die Rotatiomaxe herum ein Cylinder von so kleinem Radius 
gelegt werden kann, dass innerhalb desselben n u r  u n e n d -  
l i c  h k l  e in  e G e s c h m i n d i  g k  e i t s c o m p o n en  t e n vorkom- 
men, welche zu jener Axe senkrecbt gerichtet sind, und ist 
somit ein Ausdruck der Symmetrie. Die zweite Annahme 
(der wachsenden Dichtigkeit) ist nach Ausschluss des Stosses 
die einzig mogliche, welche zur Erklarung eines Druckes der 
bewegten Luft gegen den ruhenden Korper fuhrt , welcher 
ihr im Wege steht. 

2. Die zur I n t e g r a t i o n  d e r  G l e i c h u n g  (1) erforder- 
licbe Beziehung zwischen der Spannung p nnd der Dichtig- 
keit s ergibt sich aus der Erwagung, dass die Compression 
adiabatisch, d. h. ohne Zufuhr und Ableitung von Warme 
stnttfindet. Demgeniass gilt: 

p = qs': 
c (2) 

wobei der Exponent (5' das Verhaltniss = 1,41 der speci- 
fischen Warmen der Luft bedeutet, und die Constante q zaar  
von dem specifischen Gewichte des Gases, nicht aber von 
seiner zufalligen Dichtigkeit abhangt. 

Difk'erenzirt man die Gleichung (2), so wird: 

d p  = pps@--lds, 

was in Verbindung mit Gleichung (1) zu: 

fiihrt. Durch Integration erhalt man : 

1st so die Dichtigkeit, w-elche die Luft besitzt! ehe sie 
in den W irkungsraum der widerstehenden Flache eintritt, 
und vo die Anfangsgeschwindigkeit: so gilt auch : 



G. Recknayel. 685 

1' 2 __ PP 13-1 = - -  a + Const. 
6-1 so 2g 

und durch Subtraction : 

(3) 

Setzt man hier die Geschwindigkeit v gleich Null, so 
erhalt die Dichtigkeit s den besonderen Werth sl, welcher 
dem Druck Pl gegen den Scheitel der F1ache entspricht, 
und es ist demnach: 

9 Potenzirt man beide Seiten mit & , so erhalt man.die 
Umformung : 

welche geeignet ist, die Drucke 

einzufuhren. Es wird dann : 
Pl = qs1P P= qsoj  

(4) 

Dieses ist der gesuchte allgemeine Ausdruck fur die 
Intensitat Pl des Luftdruckes gegen den Scheitel einer Ro- 
tationsflache, welche sich mit der relativen Geschwindigkeit 
v,, in der Richtung ihrer Axe gegen Luft bewegt, welche 
die Dichtigkeit so und die dieser Dichtigkeit und der Tem- 
peratur entsprechende Spannung P besitzt. 

3. F u r  k l e i n e  W e r t h e  von uo erhalt man durch Ent- 
wickelung der Potenz eine sehr rasch convergirende Reihe, 
von welcher schon die beiden ersten Glieder eine in vielen 
Fallen hinreichende Genauigkeit geben. Denn fur so = 1,293 
ist, wenn die Temperatur der Luft O o  C. betragt, P= 10333, 

ferner ist g = 9,81 und := nahezu 3. Folglich kann q, auf 
!? 
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22 M e t e r  anwachsen, ehe der zmeite Summand den Werth 
0,001 erreicht. 

Demnach setzt man fiir kleine Geschwindigkeiten mit 
Annaherung : 

Fur  kleine Geschmindigkeiten ist also der Ueberdruck 
der Luft gegen den Scheitel yon Rotationsflichen, welche 
sich in der Richtung ihrer Axe bewegen, der Dichtigkeit der 
Luft uncl dem Quadrate der relxtiven Geschwindigkeit sehr 
nahe proportional. 

Hingegen ist bei grossen Geschmindigkeiten cler Wider- 
stand betriichtlich grosser, als er sich nach der vereinfachten 
Formel berechnet. So gibt z. B. fiir 8" = 300 die verein- 
fachte Pormel nur 5931 k .  n-iihrend der wahre Wiclerstand 
7248 kg betragt. 

Dieses Resultat entspricht den Erfahrungen, welche man 
iiber den Gesammtwiderstand der Geschosse gemaclit hat. 

9" 

111. E sp e r i 111 e a t  e 11 e l3 e s t L t i g u 11 g d e s IT' id er s t a 11 dsge s I: t z e s 
f u r  Geschv iad igke i t en  bis zu 10 ni. 

1. Es ist zu bemeisen. class Luft von der Dichtigkeit 
s = my, welche mit der relativen Geschwindigkeit uo in der 
Richtung der Axe gegen den Scheitel einer Rotationsflache 
stromt, anf denselben urn 

(4 
starker druckt, als ruhende Luft yon cler gleiclien Dichtigkeit 
(und Temperatur). 

Hierzu kann die unter I heschriebene Methode verwendet 
werden. 

In  cler daselbst abgeleiteten Gleichung : 

Pl - P = 1 n 1  Co2 

(1)) Pl - P = $ I / /  P 2  - (Y - P") 
haben P, , P, 711 dieselbe Bedeutung wie in Gleichung (a), 
sobald die Rotationsaxe tangential zu dem Kreise gestellt 
ist , in clessen Peripherie der Scheitel derselben umlanfen 
soll, und (P - Po) stellt den Werth cler Manometerablesung 
dar. Hingegen ist hier in (1)) nnter c clie a b s o l u t e  Ge- 
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schwindigkeit des freien Rohrendes verstanden , wahrend in 
dem zu beweisenden Satze (a) mit vo die r e l a t i v e  Ge- 
schwindigkeit zwischen der Luft und der Flache bezeichnet ist. 

Sind beide Geschwindigkeiten identisch, d. h. trifft der 
im Kreise geschwungene Korper, welchem die widerstehende 
Flache angehort, uberall auf r u h e n d e  Luft, so ist dem Satze 
gemass : PI- P =  l m v 2 ,  
folglich P - Po = 0, und wir miissen erwarten , dass das 
Manometer, welches auf Beobachtung der Differenz P - Po 
eingerichtet ist, k e i n e n  A u s s c h l a g  gibt. 

2. Die Voraussetzung v = vo kann indessen nicht un- 
bedingt gemacht werden. Denn schwingt man in einem 
Raum, in welchem anfangs die Luft in Ruhe war, einen 
Gegenstand wie den Arm unseres Apparates wiederholt im 
Kreise herum, so muss man erwarten, dass schon vom Be- 
ginn der zweiten Umdrehung an die getroffene Luft eine 
gewisse Geschwindigkeit in derselben Richtung hesitzt , in 
welcher sich der Arm gerade bewegt. Diese eigene Ge- 
schwindigkeit der getroffenen Luft will ich den M i t  win d 
nennen. Es wird also yon der zweiten Umdrehung an die 
relative Geschwindigkeit vo urn den Mitwind (11) kleiner sein, 
als die absolute v und folglich dem Satze gemass: 

P, - P = 4 772 (v - ~ 1 ) ~  = 4 mvz - 5 n i  ('2 c u  - u%). 

Zur Bestatigung des Satzes scheint clernnach erforder- 
lich, dass nur wahrend der e r s t e n  Umdrehung das Mano- 
meter keinen Ausschlag zeige, in der Folge aber einen 
Ueberdruck der Bussern Luft \*on der Gr8sse: 

angebe, wobei u der Mitwind ist. 
3. Die erste der beiden Forderungen zeigt sicli insofern 

erfiillt, als man wahrend der ersten Umdrehung nie einen 
positiven Werth \Ton P- Po beobachtet. Wohl aber er- 
scheinen regelmassig kleine Ueberdrucke der innern Luft 
uber die aussere, welche zuweilen bis auf 

anwachsen. Sie riihren wohl dtther, dass wahrend der ersten 
Umdrehung Compression der Luft in der Rohre stattfindet, 

P- P" = 4 ?>I (2vu - 112) 

P - Po = - 0,02 
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und die rnit derselben verbundene Temperaturerhohnng noch 
nicht Zeit zur Susgleichung gefunden hat. 

4. Um die Angaben, welche das Manometer mahrend der 
folgenden Umdrehungen macht , zum Beweise heranzuziehen, 
muss zuvor die Starke des Mitwindes anderweitig ermittelt sein. 

Z u  diesem Zwecke wurcle clas in in diesen Annalen') 
beschriebene A n e m o m e t e r  verwendet. Dasselbe erhielt 
eine solche Einrichtung, dass es nach je  25 Umdrehungen 
des Flugelrades einen Stromschluss inachte, und dass zugleich 
jedesmal 50 Umdrehungen des Flugelrades vollendet wurden, 
wahrend sein Mittelpunkt einen Weg von 3 m Metern in ruhen- 
der Lnft zuriicklegte. Durch Regulirung der Flugelstellung 
l%sst sich letzteres fur eine Bestimmte Geschwindigkeit er- 
reichen und gilt dann fiir andere Geschwindigkeiten mit 
Anniiherung. 

Setzt man dieses Anemometer so in den Apparat ein, 
dass die Slitte des Pliigelrades 2 m vom Uittelpunkt der 
Drehung entfernt ist, so legt sie bei jeder ganzen Umdrehung 
des Armes einen Weg von 4 n Xetern zuriick, und die ersten 
4 n  hleter sind frei von Nitwind. Hat  man sich eingeiibt, 
wiihrend des ersten Viertels der ersten Umdrehnng diejenige 
Geschwindigkeit hervorzubringen , welche man wahrend der 
folgenclen drei Viertel beiznbehalten wiinscht, so durchlauft 
das Anemometer noch 3 n  Meter ohne Nitwind mit nahezu 
constanter Geschmindigkeit und macht, wenn die Anfangs- 
s tellung des Contactes passend gewahlt wurde, auf diesem 
'CVege drei Stromschlii sse. Jecler dieser Stromschliisse be- 

wirkt , dass der Papierstreifen eines 
C ." Registrirapparates, welcher mit 15 mm 

0 erchwindigkeit lauft , einen Nadelstich 
a 11 ekommt. Neben diesen . Nadelstichen 
B 

erscheinen andere, welche ein zweiter 
Schreibhebel macht, so oft einer der vier Stifte, mit welchen 
die getriebene Riemenscheibe versehen ist, an die Feder an- 
schliigt, mithin so oft, als das Anemometer den Weg wMeter 
zuriickgelegt hat. (Vgl. Figup). 

1) R e c k n a g e l ,  Wied.Ann. 4. p.149.lbib. Die folgendeUntersuchung 

. .  
A 

uber den Mitwind kann xls eine Ergiinznng des citirten Aufsntzes gelten. 
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Durch Messung der untern Strecke A B ,  die in Milli- 
metern auszudrucken und durch 15 zu dividiren ist, erhalt 
man die Zeit t ,  in welcher das Anemometer den Weg 3 n  
in ruhender Luft zuriicklegt , also auch die Geschwindigkeit 
(v) desselben. Der Abstand CD gibt, ebenso behandelt, die 
Zeit tz ,  in welcher das Flugelrad des Anemometers bei der 
gerade vorhandenen Geschwindigkeit 50 Umdrehungen macht, 
also auch die Anzahl (n) der in der Secunde gemachten 
Umdrehungen. 

Es folgt demnach aus jedem solchen Versuch ein We'th- 
der Constante b in der Formel: 

v = a + b n .  
wenn man der Reibungsconstante a den erfahrungsinassigen 
Werth 0,20 beilegt. 

1st das Anemometer hinreichend empfindlich. um seine 
Bewegung unverziiglich der relativen Geschwiiidigkeit der 
Luft anzupassen, so geniigen einige solche TTersuche, um den 
wahren Werth der Anemometerconstante b zu ermitteln, und 
es iassen sich dann aus spateren, unter dem Einflusse des 
Mitwindes erhaltenen Werthen von tz die zugehorigen rela- 
tiven Geschwindigkeiten der Luft berechnen, welche um den 
Mitwind kleiner ausfallen als die nnmittelbar neben den- 
selben registrirten absoluten Geschwindigkeiten der Anemo- 
meteraxe. 

5. Aus sechs gut iibereinstimmenden Versuchen , bei 
welchen das Anemometer 0,30m iiber dem Arme auf dem- 
selben befestigt war, erhielt ich im Mittel: 

\ 

b = 0,1636. , 

Diesen Versuchen wurden zunachst andere in gleicher 
Weise ausgefuhrte angereiht , bei welchen dasselbe Anemo- 
meter zwar in gleicher Hohe uber dem Arme, aber nur 1 m 
vom Mittelpunkt der Drehung entfernt aufgestellt war. Ich 
erhielt wiederum aus sechs unter sich gut iibereinstimmenden 

Der Unterschied dieser Mittelwerthe ist nicht gross 
genug, um darauf den Schluss zu grunden, dass der R a d i u s  
des Kreises, in welchem man die Gegenstande, welche Luft- 

Versuchen : b = 0,1648. 

Ana d. Phya. u Chem. N. F. X. 44 
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widerstand erfahren sollen, herumschwingt, auf diesen Wider- 
stand von Einfluss ist. 

6.  Nun wurde das Anemometer auf dem 2 m langen 
Arme, 0,30 m oberhalb desselben befestigt, herumgeschwungen 
und die registrirten Zeiten tl und t2 von der 10. Umdrehung 
des Armes an verglichen. Jede Vergleichnng umfasst durch- 
schnittlich 30 Umdrehungen des Armes. Die Resultate sind 
in der folgenden Tabelle ubersichtlich zusammengestellt. 

Relative 
3eschwindig- 

keit 
Xitnind 

8 
7 
6 
5 
4 
1 
2 
3 

2;94 0117 
3,Ol 1 0.17 
4,511 0.30 

1 ,?6 
1,117 
2 , s  
3,11 
3,18 
4,811 
4,77 
6,18 

- 
0,06 
0,06 
0,13 
0,16 
0,16 
0,24 
0,24 
0,31 

Demgemass war der beobachtete Mitwind nahezii der 
Geschwindigkeit proportional und betrug ungefahr 5 Proc. 
derselben. Die Abweichungen von der Proportionalitit, 
welche in Nr. 8, 7, 1, 2 bei Vergleichung der berechneten 
letzten mit der beobachteten vorletzten Columne auffallen, 
lassen sich indessen nicht wohl anf Rechnung von Be- 
obachtungsfehlern setzen. 

7. Als sodann das Anemometer auf dem kiirzern Arme 
(von f m  Ltinge), 0,30 m oberhalb desselben befestigt, herum- 
geschwungen wurde, wurde ke in  M i t w i n d  beobachtet. Drei 
Versuche, welche bei 4,7 m Geschwindigkeit ausgefiihrt wur- 
den, gaben iibereinstimmend die relative Windgeschwindigkeit 
um 0,02 m geringer, als die absolute Geschwindigkeit der 
Anemometeraxe, wlihrend ein bei 3,O m ausgefuhrter Versuch 
eine gleich grosse Abweichung im entgegengesetzten Sinne 
zeigte. 

8. Die mitgetheilten anemometrischen Versuchsresultate 
schienen mir geniigende Anhaltspunkte fur die Beweisfuhrnng 
des aufgestellten Widerstandsgesetzes zu geben. 
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Setzt man massig grosse, kreisrunde Platten, Kugel- 
sclialcn u. dergl. in der vorgeschriebenen Stellung nn den 
Platz, welchen das -4nemometer auf dem 2 m 1 a n  g e n A r m  e 
einnahm, so muss das Manometer positive Werthe von 
P-Po, d. h. Ueberdrucke der ruhenden Zimmerluft uber 
die im Mittelpunkte der Drehung befindliche Luft anzeigen, 
welche ungefahr den mittelst des Anemometers beobacliteten 
Mitwinden entsprechen. Hingegen darf das Manometer kei- 
nen Ausschlag geben, wenn der widerstehende Korper den 
Platz des Anemometers auf dem k u r z e n  A r m  e ein- 
nimmt. 

9. Die Versuche, welche mit vier kreisrunden Platten 
von 0,04, 0,10, 0,lO und 0.20 m Durchmesser und einer 
Kugelschale von 0,11 m Durchmesser und 0,045 m HGhe aus- 
gefuhrt worden sind, geben durchaus den Erwartungen ent- 
sprechende Resultate. Dieselben sind in den folgenden Ta- 
bellen zusammengestellt. Die in der ersten Columne stehende 
absolute Geschwindigkeit v desjenigen Endes der geschwun- 
genen Rohre, welches in dem Scheitel der Rotationsflache 
endigt, ist durch den Abstand dieses Scheitels vomDrehungs- 
mittelpunkte und durch die Einstellnng des Metronoms ge- 
geben. F u r  v gilt unter alleiniger Voraussetzung der Rea- 
lisirung der Beobachtungsmethode die Gleichung: 

(b) PI - P = tnzvZ - (P- Po). 
In der zweiten Columne steht der am Manometer beob- 

achtete Werth ron P - Po, dessen Fehler in der dritten 
Decimale liegen. 

Die dritte Colurnne gibt die relative Geschwindigkeit (vo) 
der Luft, berechnet aus der Gleichung : 

welche durch Combination der zu beweisenden Gleichung (a): 
PI - P =  gnivo2 

mit der obigen Gleichung (b) erhalten wird. Gleichung (a) 
ist demnach richtig, wenn das berechnete so richtig ist, d. h. 
wenn die in der letzten Colonne aufgefuhrten Werthe von 
2, - vo als Mitwindstarke angesehen werden durfen. 

4 7n2'02 = 4 n1v2 - (P - Po), 

44 * 
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1,57 
3,14 
6,28 
9,42 

I. 
Im Mittelpunkte einer Zinkplattc 

von 0,10 m Durchmesser, 2 m vom 
Drehungsmittelpunkte entfernt. 

I __- 
0,010 1,52 0,05 
0,039 3,04 0 , l O  
0,147 I 6,11 1 0,17 
0,341 9,12 0,30 

Ab8010tB Berechdete 
Geschwin- 1 1 r e 1 7  1 digkeit p- GeseMnd. - ‘‘0 

1’ 

9,42 0,320 
6,28 0,133 
3,14 0,037 
4,71 0,106 
9,42 0,295 

9,14 0,28 
6,lO 0,18 
3,04 0,lO 
4,52 0,19 
9,16 0,116 

IV. 
Eine Messingplatte von 0,04 m Durch- 
messer in einer Entfernung von 2 m. 

_-_ 

1,05 
240 
3,14 
4,19 
5,25 

Absolute 
Geschwin- 

digbit 
2) 

3,14 
6,ZS 
9,42 

+o,oo2 1,05 0,oo 
0,002 2,lO ,, 

-0,014 5,25 ,, 
-0,002 3,14 ,, 
-0,003 4,19 :, 

1 Berechnete I 
relative p- ’ Geschwiud.1 2’ -0 

I VO ___-_--___ 

Eine Zinkplatte von 0,20 m Dmch- 
messer gab, 2 m vom Mittelpunkte 
der Drehung entfernt, im Mittel ails 

vier Versuchen: 

9,42 I 0,268 1 9,19 I 0,23 

Dieselbe Platte 1 m vom Drehungs- 
mittelpunkte entfernt: 

5,25 1 0,008 I 5,25 I 0,oo 

Eine Holzplatte von 0,lO m Durch- 
messer, 2 m eiitfeimt, gab: 

9,42 I 0,291 I 9,16 1 0,26 

X i t  der K u g e 1 s c h a l e  wnrden vier Versuche ansge- 
fuhrt, zwei auf dem langen und zwei auf dem kurzen Arm. 
Bei zweien mar die convexe  Seite Clem Wincle zugekehrt, 
bei den anderen beiden die concave.  
Die Kugelschale in einer Entfernung I Dieselbe Schale in eincr Entfernung - 

von 2m. - .~ 

V--To 

0,23 
0,33 

~ 

von l m .  

1 u )P-P,,J wo I w-v0 

I -- 

-. - 
0,000 4,71 0,OO 

-0,OW 4,71 0,OO 

10. Die vorstehend mitgetheilten Versuchsresultate schei- 
nen mir die Gultigkeit cles behaupteten Satzes innerhalb der 
angegebenen Grenzen ausser Zweifel zu setzen. 

Abgesehen von seinem selbst‘indigen Werthe bildet er 
eine wichtige Ergiinzung cler in I mitgetheilten Versuchs- 
methocle, insofern er ein leichtes und sicheres Mittel bietet, 
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in jedem besondern Falle, wo man die Vertheilung des Wind- 
druckes iiber den Meridian einer Rotationsflache studiren 
will, den Mitwind zu finden. 

11. Uebrigens gibt es auch noch ein anderes sehr ein- 
faches Verfahren, sich von der Anwenclbarkeit der vereinfachten 
Gleichung : PI-- P= 4 mvoa 
zur Berechnung des centralen Druckes einer Luftstromung 
von kleiner Geschwindigkeit zu uberzeugen. 

Hinter der Einstr6mungsoffnung eines Kamins, in wel- 
chem sich aus ruhiger Lnft von der Dichtigkeit s = my ein 
Lnftstrom von vo m Geschwindigkeit entwickelt, ist die Span- 
nung cler Luft vermoge geringerer Dichtigkeit um : 

4 mvo2 
kleiner als vor der Einstromungsoffnung. 

Dieser Satz ist eine Form des Toricelli'sghen Theorems 
der Ausflussgeschwindigkeit und gilt, wie die mit Hiilfe der 
mechanischen Warmetheorie gefuhrten Untersuchungen dar- 
gethan haben, zwar nicht allgemein, allein innerhalb des 
gleichen Bezirkes der Geschwindigkeiten, in welchem der 
centrale Widerstand durch 4 m voa ausgedruckt werden kann, 
mit grosser Annaherung.') Stellt man nun hinter der Ein- 
stromungsiiffnung ein rundes Plattchen so auf, dass es von 
dem Luftstrome senkrecht getroffen wird, so ist vermoge der 
geringern Dichtigkeit der dnsselbe umgebenclen Luft die 
Intensitat des Druckes gegen seine Mitte urn 

4 m vo2 
kleiner als die Spannung der kussern ruhenden Luft von der 
specifischen Masse m. Da aber Luft mit der Geschwindig- 
keit uo gegen die Vorderseite des Plattchens s t r o m t ,  so 
ist Clem Widerstandsgesetze gemass der Druck gegen die 
Mitte cler Vorderseite urn 

4 m' vo2 
grosser als der Druck ruhender Luft von gleicher specifischer 
Masse m'. D a  nun die specifischen Massen rn und m' bei 
kleinen Geschwindigkeiten (v,,) nur sehr wenig differiren (m' 
ist, wenn v,, = 4 m, nngefiahr um & kleiner als m, wenn fur 

1) Vgl. 11. a. G r a s h o f ,  theoret. Naschinenlehre, 1. p. 552 ff. 
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letzteres der grosste Werth angenommen wird, den es wah- 
rend der Entwickelung der Geschwindigkeit vo besitzt), so 
kann mit grosser Annaherung nt = rn' nnd demnach: 

~ r n v O 2  = ~ m ' v o 2  
gesetzt werden, d. h. d u r c h  d e n  U e b e r d r u c k  d e r  S t r o -  
m u n g  w i r d  d e r  b e s t e h e n d e  M i n d e r d r u c k  e b e n  a u s -  
geg l i chen ,  und es ist der Gesarnmtdruck der iniiern stro- 
menden Luft auf die Mittc des Plattchens mit grosser 
Annaherung ebenso gross als der Druck der aussern ruhen- 
den Luft. 

12. 1st in die durchbohrte Mitte des Prattchens Ton 
hinten her ein Rohrchen gesteckt, welches, in einen Kaut- 
schukschlauch fortgesetzt, die daselbst befindliche Luft auf 
ein empfindliches Differentialmanometer wirken Yasst, so gibt 
das Manometer k e i n e n  A u s s c h l a g ,  wenn die Mitte cles 
Plattchens der im Querschnitt g r o s s t e n  G e s c h w i n d i g -  
k e i  t des Luftstromes ausgesetzt ist. Hingegen zeigen sich 
Ueberdrucke der aussern ruhenden Luft iiber die innere, 
wein die Mitte des Plattchens weiter an den Rand des Quer- . 
schnitts geruckt wird, wo die Geschwindigkeit geringer ist. 

Ich bediene mich zu diesen Versuchen eines verticalen 
eisernen Rohres von 0,20 m Weite und 2 bis 4 m Hohe, in 
welchem vier Gasbrenner angebracht sind. Unterhalb dieser 
Heizvorrichtung ist ein Kniestntzen angesetzt, welcher dem 
Beobachter ein horizontales Rohrstiick zuwendet. I n  dem 
horizontalen Canale lassen sich init Hiilfe des Manometers 
sehr bequem der erwahnte Versuch und andere ausfiihren, 
welche zur Untersuchung der Vertheilung der Geschwindig- 
keit iiber den Querschnitt dieiien konnen. 

K a i s e r s l a u t e r n  i m  April 1880. 

Bei Versucheii iiber die Magnetisirung des Stnhls wah- 
rend seiner Hartung war ich zu der Ansicht gelangt, dass 


